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Gott, was denkst du?
Mit den Gedanken ist das so eine Sache. Da stehe ich vor dem Bankautomaten und meine
Geheimnummer fällt mir einfach nicht mehr ein. Oder ich treffe jemanden beim Einkaufen und
komme einfach nicht auf seinen Namen. Ich krame in meinem Gedächtnis, versuche mich zu erinnern, in welchen Situationen ich ihm schon einmal begegnet bin. Hin und wieder da steht man
ganz schön auf der Leitung und es ist schwer, den Gedanken auf die Sprünge zu helfen.
Und dann gibt es auch das: Manchmal gehen einem Gedanken über etwas oder jemandem nicht
mehr aus dem Kopf. Ich grübele zum Beispiel darüber, warum sich meine alte Freundin so lange
nicht bei mir gemeldet hat. Oder warum der sonst so freundliche Nachbar mich heute morgen
nicht gegrüßt hat, einfach wortlos an mir vorbei gegangen ist. So kenne ich ihn gar nicht. Den
Blick starr nach vorne gerichtet. Ist er so in Gedanken gewesen, dass er mich gar nicht gesehen
hat oder hat er sich über mich geärgert.
Wenn mich trübsinnige Gedanken quälen, mir nicht aus dem Kopf gehen, dann tut es mir gut,
wenn ich einer Freundin oder einem Freund von dem erzählen kann, worüber ich mir den Kopf
zerbreche, was mich über die Maßen bedrückt, und meine Gedanken und Probleme mit ihm
oder ihr teile. Aber nicht immer lasse ich andere an meinen Sorgen teilhaben, weil mir die Situation peinlich ist, vielleicht auch ausweglos scheint. Und dann bleibe mit meinen Gedanken lieber
allein.
„Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht Gott. Ich gebe euch wieder Zukunft und
Hoffnung,“ lese ich in der Bibel. (jer 29,11)
Das macht mir Mut. Gottes Gedanken über meinem Leben sind mir wohl gesonnen: Ich weiß,
dass er mich im Blick hat, mein Leben nicht vergisst, gerade dann, wenn meine Gedanken nicht
zur Ruhe kommen, wenn sie mich bedrücken oder mir manchmal jede Lebensfreude rauben.
„Ich gebe dir wieder Zukunft und Hoffnung,“ spricht Gott.
Einer schöner Gedanke, oder?
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